SATZUNG
des Ver eins
Interessenverband Berufsunfähigkeitsschutz (IVB) ( e.V.)

§ 1
Name, Sitz, Rechtsf ähigkeit
(1)

Der Verein trägt den Namen Interessenverband Berufsunfähigkeitsschutz (IVB)
und ist unter dieser Bezeichnung in das Vereinsregister eingetragen.
Nach Eintragung erfolgt der Zusat z e. V.

(2)

Der Ver ein hat seinen Sit z in Appel.

(3)

Die Tätigkeit des Vereins
Bundesrepublik Deutschland.

(4)

Geschäf tsjahr ist das Kalenderjahr.

erstreck t

sich

auf

das

Gebiet

der

§ 2
Aufgaben und Zw eck
(1)

Der Ver ein hat f olgende Auf gaben:
a)

W ahrung der Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden,
Gewerkschaf ten,
Versicher ungen
sowie
anderen
Organisationen und der Öff entlichkeit.

b)

Die lauf ende Betreuung, Inf ormation und die Ber atung der
Mitglieder in Fragen der pr ivaten Vorsorge mit dem
Schwerpunkt der Absicherung des Risikos „Beruf sunf ähigkeit“.
Im Vordergrund steht dabei die Produktanalyse, die
kontinuier liche Beobachtung der Rechtssprechung und der
Produktent wicklung
sowie
der
Meinungsaustausch
mit
Verbrauchern, Medien, Versicher ern und Finanzdienstleistern
( Makler, Mehrf achagenten, etc.)

c)

Beratung der Mitglieder in Fr agen der pr ivat en Eigenvorsorge.

(2)

Zur Zweckerreichung können Kooperat ionen oder Vereinbarungen oder
Fusionen mit anderen Institut ionen des öff entlichen und des privaten
Rechts geschlossen werden.

(3)

Ein wirtschaf tlicher Zweck wird nicht verf olgt und ist ausgeschlossen. Es
besteht wirtschaf tliche, parteipolitische und konf essionelle Neutralität.

§ 3
Mitglieds chaft
(1)

Mitglieder können Unternehmen, Selbstständige, Freiberuf ler sowie
Vorstände und Gesellschaf ter-Geschäf tsführer von jur ist ischen Personen
werden. Der Verein besteht aus or dent lichen und f ördernden Mitglieder n
in Form von natür lichen und juristischen Personen. Jur ist ische Personen
können bis zu einer Mitarbeiter zahl von 300 die Ver einsauf nahme
beantragen.

(2)

Vorausset zung f ür eine persönliche or dentliche Mitgliedschaf t ist eine
f ünf jährige Tätigkeit im Bereich Finanzdienstleistung .

(3)

Ordentliche Mitglieder können
werden, die Absat z (2) erf üllen.

(4)

Fördernde Mitglieder können natür liche und jurist ische Per sonen sowie
Körperschaf ten und Vereinigungen des öff entlichen und pr ivat en Rechts
werden, die den Ver einszweck f ördern und unterstüt zen.

(5)

Der Vorstand entscheidet über den schrif tlichen Antrag im f reien
Ermessen. Der Vorstand hat jede Mitgliedsauf nahme schrif tlich zu
bestätigen. Gründe für eine Ablehnung sind nicht mit zuteilen.

natürliche

und

jurist ische

Per sonen

Die Auf nahme von Mitgliedern (natür liche und jur istische Per sonen)
bedarf eines einst immigen Vorstandsbeschlusses. Dieser kann auch
f ernmündlich
und
telegraphisch
herbeigef ührt
wer den.
Eine
Protokollierung erf olgt in der nächstmöglichen Vorstandssit zung.
(6)

Die Mitgliedschaf t beginnt mit Eingang des Auf nahmeantrags bzw. m it
dem im Antrag genannten Mitgliedsdatum.

(7)

Die Mitgliedschaf tsdauer beträgt zunächst ein Jahr und ver längert sich
stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn das Mitglied nicht mindestens
drei Monate vor Ablauf des Jahres die Mit gliedschaf t schrif tlich kündigt.
Die
Mitgliedschaf t
endet
außerdem
bei
Tod,
Auf hebung ,
Vereinsauf lösung, Auf lösung oder Beendigung der Tätigkeit der
juristischen Person oder im gegenseit igen Einver nehmen ohne Einhaltung
einer Fr ist. Ein Anspruch auf das ant eilige Vereinsvermögen besteht
nicht.

(8)

Mitgliedsbeiträge sind bis zum Ende der Mitgliedschaf t zu zahlen.

(9)

Die Mitgliedschaf t endet auch durch Vereinsausschluss. Hierf ür ist ein
wichtiger Grund erf orderlich. Ein solcher Grund liegt z.B. vor bei:
-

Sat zungsver let zung,
Nicht zahlung des Mit gliedsbeitrags binnen 14 Tagen nach Mahnung ,
Schädigung des Ansehens oder der Interessen des Vereins,
Verurteilung zu einer Freiheitsstraf e oder Geldstraf e von 90 Tages sätzen,
Erwerb der Mitgliedschaf t aufgrund unzutref f ender Angaben im
Auf nahmeantrag.

Der Vereinsausschluss erf olgt durch Beschluss des Vorstands mit einer

¾-Mehrheit. Gegen diesen Beschluss kann das Mitglied binnen eines
Monats nach Zustellung Beschwerde erheben.
Hierüber wird sodann in der nächsten or dentlichen Mitgliederver sammlung
mit einf acher Mehrheit entschieden. Bis zu diesem Zeit punkt ruhen alle
Mitgliedschaf tsrechte. Die Verpf lichtung zur Zahlung des Mitgliedschaf tsbeitrags bleibt auch im Falle des Ausschlusses bis zum Ende des
Kalenderjahres best ehen.

§ 4
Beiträge
(1)

Von den Mitglieder n wird eine Auf nahmegebühr und ein Jahresbeitrag
erhoben.

(2)

Die Höhe und die Fälligkeit sind in einer Beitragsordnung geregelt.

(3)

Ehrenm itglieder könne n von der Beitragspf licht bef reit werden. Hier über
entscheidet der Vor stand mit ¾- Mehrheit.

§ 5
Rechte und Pflichten
(1)

Ordentliche Mitglieder haben jeweils eine St imme und einen Sit z in der
Mitglieder versammlung. Dies gilt auch f ür juristische Pers onen und
Personengesellschaften.

(2)

Fördernde
Mitglieder
haben
kein
Stimmrecht,
Mitglieder versammlungen aber anwesend sein.

(3)

Gleiches wie unter Absat z (2) gilt f ür Ehrenmitglieder.

§ 6
Vereinsorgane
Organe des Vereins sind

a)

die Mitglieder versammlung,

b)

der Vorstand,

c)

das Kur atorium.

können

in

den

§ 7
Mitgliederversammlung
(1)

Die Mitglieder versammlung ist zuständig f ür die Beschlussf assung über:
-

die W ahl des Vorstands und dessen Entlastung ,
die Vergütungen d es Vorstands,
die Jahresber ichte und deren Genehm igung ,
die Rechnungslegung ,
die Sat zungsänderung ,
die Beschlussf assung über Vereinsaustritte entsprechend § 3
Absat z (9) dieser Satzung .

(2)

Eine or dent liche Mit glieder versammlung soll einmal im Jahr, sie muss alle
zwei Jahre stattf inden. Sie wir d vom Vorstand unt er Einhaltung einer
Ladungsf rist von vier W ochen und unter Angabe der Tagesordnung
schrif tlich einberuf en. Die Einberuf ung kann auch über die vereinsinterne
Zeitung erf olgen.

(3)

Die Leitung der Mit glieder versammlung obliegt dem 1. Vor sit zenden. Im
Falle der Verhinderung erf olgt die Leitung durch den 2. Vorsit zenden.

(4)

Basis f ür die Ermittlung der Mitglieder zahl ist jeweils der 01. Januar eines
Jahres.

(5)

Außer ordent liche Mitglieder versammlungen können durch den Vorstand
oder durch ¼ der ordentlichen Mitglieder einberuf en werden.

(6)

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind mit einer Fr ist von zehn
Tagen nach Erhalt der Einladung zur Mit glieder versammlung schrif tlich an
den Vorstand zu richt en. Antragsberechtigt sind nur ordentliche
Mitglieder.

(7)

Zutritt zu der Mitglieder versammlung haben nur geladene ordentliche
Mitglieder sowie Gäste des Vorstands.

§ 8
Vorstand
(1)

Der Vorstand best eht aus dem 1. Vor sit zen den sowie zwei St ellvertretern,
dem Schat zmeister, dem Schr if tf ührer sowie aus bis zu zwei Ref erenten.

(2)

Die Ressortbildung der Ref erenten obliegt dem Vorstand. Die Ref erenten
haben sich auf Vorschlag des Vorstands zur W ahl durch die
Mitglieder versammlung zu stellen.

(3)

Der Vorsit zende kann den Verein alleine gerichtlich und außergerichtlich
ordent lich vertreten, soweit es sich um eine Anm eldung zum
Vereinsregister oder um Rechtsgeschäf te, die den Geschäf tswert von €
5.000,00 nicht übersteigt, handelt.
Darüber hinaus wir d der Verein durch den Vorsit zenden und einem der
beiden stellvertretenden Vorsit zenden vertreten.

(4)

Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(5)

Der Vorstand beschließt in Sit zungen, die m it einer Frist von 14 Tagen
schrif tlich einzuber uf en sind. Beschlussf ähigkeit besteht, wenn zwei
Vorstandsmitglieder
anwesend
sind.
Die
Beschlussf assung
im
schrif tlichen Verf ahren ist möglich. I n dringenden Fällen reicht die
telef onische oder telegraphische Beschlussf assung.

(6)

Bei der Beschlussf assung entscheidet die einf ache Mehrheit der
anwesenden St immen. Bei St immengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsit zenden.

(7)

Der Vorstand wird durch die Mitglieder versammlung auf Dauer von f ünf
Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl eines Vorst ands im Amt.
Vorstände können nur Mitglieder des Ver eins werden.

(8)

Die W ahl des Vorstands kann auch auf unbestimmte Dauer oder auf
Lebenszeit erf olgen.

(9)

Der W iderruf einer Vorstandsbestellung
Stimmen der Mitglieder versammlung.

(10)

Der Vorstand ist f ür alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit
sie nicht durch die Sat zung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen
sind. Der Vorstand hat die Geschäf te des Vereins zu f ühren. Er kann f ür
die Er ledigung der lauf enden Geschäf te haupt- oder nebenamtliche
Geschäf tsf ührer bestellen. Der Vorst and hat vor allem f olgende Auf gaben
und Bef ugnisse:
-

(11)

bedarf

der

¾ -Mehrheit

der

Ver wirklichung der Vereinsziele gemäß § 2 der Sat zung,
Planung und Durchf ührung der entsprechenden Maßnahmen,
Vorbereitung und Durchf ührung der Mitglieder versammlung,
Auf stellung des Haushaltsplans f ür das Geschäf tsjahr,
Erstellung der jährlichen Bilanz und des Jahresberichts,
Bestellung eines W irtschaf tsprüf ers, der den Jahresabschluss zu
prüf en hat,
Abschluss und Kündigung von Arbeitsvert rägen,
Personalentscheidungen inner halb des Geschäf tsplans,
Beruf ung des Kuratoriums,
Inf ormation an die Mitglieder soweit Sat zungsänderung en
erf orderlich sind, um den Gemeinnüt zigkeitsstatus des Vereins zu
gewährleisten.

Über die Auf wandsentschädigung des Vorstands kann eine separate
Auf wandsentschädigungsordnung erlassen werden.

§ 9
Das Kuratori um
(1)

Der Vorst and kann ein Kurator ium einberuf en, das ihn bei der Arbeit
Beurteilung sozialpolit ischer und gesellschaf tlicher Fragestellungen,
sich bei der Erf üllung der Satzungszwecke ergeben, zu ber aten hat.
Amtszeit ist nicht begrenzt.
Der Vorstand kann dem Kurator ium ein e Geschäf tsordnung geben.
Mitglieder des Kurat oriums können auch Mitglieder des Vereins sein.

zur
die
Die
Die

(2)

Vorschlagsber echt igte des f ür die Beruf ung des Kuratoriums sind
Mitglieder des Vor stands und des Kuratoriums. Über die Beruf ung
entscheidet der Gesamtvorstand. Mitglieder des Kur atoriums können vom
Vorstand nach Anhörung des Vorsit zenden des Kuratoriums abberuf en
werden.

(3)

Das Kurator ium wählt aus seiner Mitt e einen Vorsit zenden und einen
Stellvertreter. Die Amtszeit beträgt f ünf Jahre.

(4)

Das Kur atorium soll mindestens einmal jährlich zusammentreff en und wird
von seinem Vorsit zenden gemeinsam m it dem Vereinsvorstand mit einer
Frist von m indestens drei W ochen einberuf en. Die Sit zungen sind ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussf ähig. Der Vorstand ist
berecht igt, Themen auf die Tagesordnung nehmen zu lassen, sowie dem
Kurator ium Fragen vorzulegen.

(5)

Sit zungen des Kuratoriums werden von dessen Vorsit zenden oder bei
dessen Ver hinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Sind beide
ver hindert,
best immt
das
Kuratorium
aus
seiner
Mitte
einen
Versammlungsleiter. Bei der Beschlussf assung entscheidet die Mehrheit
der abgegebenen St immen. Bei St immgleichheit entscheidet die St imme
des Vorsit zenden.

(6)

Zu den Sit zungen des Kurator ium s haben alle Vorstandsm itglieder Zutr itt
und
das
Recht,
an
der
Diskussion
teilzunehm en.
Allen
Vorstandsmitglieder n ist die Tagesordnung zuzuleiten.

(7)

Die Mitglieder des Kurator iums sind ehrenamtlich tätig. Ihnen dürf en in
ihrer Eigenschaf t als Mitglieder des Kuratoriums keine Ver mögenswerte
zugewendet wer den. Angemessene Auslagen werden erset zt.

§ 10
Liquidation
Auf Auf lösung oder Auf hebung des Vereins oder bei W egf all seines
Zwecks f ällt das gesamte Ver einsvermögen ausschließlich und
unmittelbar m ildtätigen Zwecken zu. Die Einr icht ung bestimmt die
Mitglieder versammlung. Vorschläge erteilt der Vorstand.

§ 11
Sal vatori sche Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Sat zung unwirksam sein oder
werden, so berührt dies die W irksamkeit der anderen Sat zungsregelungen
nicht.
Die Mitglieder sind in einem solchen Fall verpf lichtet, die unwirksame
Regelung durch eine wirksame Regelung zu erset zen, die der bisher igen
Regelung am nächst en kommt.
Die
Abstimmung
und
Beschlussf assung
erf olgt
stimmberecht igten Mitglieder in der Mitglieder versammlung.

durch

die

§ 12
Redaktionelle Änderungen
Der Vorst and ist ber echtigt, die f ür die Eintragung in das Vereinsregister
erf orderlichen redaktionellen Änderungen und sonst igen zweckmäßigen
Änder ungen vorzunehmen. Gleiches kann im Falle der Neuauf lage von
Druckstücken erf olgen, deren Änderungen dem Vereinsr egister durch den
Vorstand mitgeteilt werden.
§ 13
Inkrafttreten
Diese Fassung der Sat zung
Vereinsregister in Kraf t.

tritt

sof ort

nach

Eintragung

ins

